
B E S P R E C H U N G E N .

Cortejon, Clemente. El ingenioso Hidalgo don Quijote de Mancha.
Primera edicion critica, con variantes, notas, y el diccionario. Madrid 1905
(Primer tomo), 300 y CLXVI, 1906 (2°) 404 y LXXXIIIpägs. Victoriano
Suarez. Cuarto.

El aulor misrao de esta hermosa obra lo dice en la pag. 208 del primer
tomo: „para los que, como Aristarco, han de cumplir el noble cargo que en
la persona de este les confio el poeta de Venusa, fijar el texto de una obra
cldsica es ocupacion meritfsima, de critico que mira, ä la vez, al fondo y ä
la forma, ya que la obra artistica se presenta como cuerpo animado, cuya
alma se conoce por lo que dice el mismo cuerpo.**

Especialmente para arremeter con el Quijote, tiene uno que saber raas
que Lepe, Lepijo y su hijo, y disponer de una biblioteca como la del „quijo-
tista" Bonsoms. Y como hay remuchisimo de que" hablar, aqui termina el
introito.

En el capitulo II de la Inlroduccion nos llena de curiosidad el autor
sobre la riqucza de su Diccionario, dando una muestra ligera referente a echar.
Dice que „conticne tan gran numero de vocablos, que en esta la mayor
parte de los que se hallan en el Diccionario de la lengua castellana." Permi-
tame el Sr. Cortejon lo ponga en duda. Cejador conto 9.350 palabras. A eso
dije que solo en la A y la B tengo una coleccion de IOOO y unas docenas
de pico. No puedo calcular el conjunto ahora, pero presumo no excedera
mucho del numero de 10.000 palabras, cifra que manejo Shakespeare. He
dicho en mi articulo „Diccionario Hispano-Americano" que las voces espaflolas
suman proximamente 60.000, prescindiendo de los „dialectismos", algunos de
los cuales estan incluidos entre los 59.227 vocablos que cita el diccionario
acade*mico. En fin, allä lo veredes, dijo Agrages.

Conforme en mencionar puntualizando: tomo, pagina y linea. „Citar
solo los capitulos es lo mismo que no hacer nada, o poco menos. ^Quion se
lanza a buscar una palabra en un capitulo de 30 päginas?" Pages, que pone
al pie de las citas „Cervantes", tchese V. a buscar.

Una ligera contradiccion hallo entre lo que el autor opina en la pag.
LVIII y en la CXLII acerca de las impresiones lisbonenses. Alli dice que
en un trabajo critico seria imperdonable dejarlas a un lado como lo hace
Fitzmaurice-Kelly; y aqui, que no merecen la mds leve atencion.
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5oö BESPRECHUNGEN, p. DE MUGICA,

Recu£rdese que Fitzraaurice-Kelly se atiene a la primera de las dos
ediciones de 1605 y Cejador a la de 1608, de Madrid, a la cual aquel niega
autoridad, y d la de 1615. El Sr. Cortejon se siente como raovido a inclinarse
respetuosamente ante la segunda de las tres ediciones de Cuesta, aunque compara
las varzas lecciones de los criticos y elige lo raejor. El autor posoe la frio-
lera de 350 ediciones.

En el capitulo VI, el don Quijote en el extranjero, echo de menos una
curiosa obrita: „Buscando las huellas de don Quijote, por Paz de Borbon".
Su augusta autora honro mi ejemplar con una dedicatoria que mas bien co-
rresponde al Sr. Cortejon que d mi: „al cultivador mas ferviente de la lengua
de Cervantes". Yo no soy nadie comparado con £1.

Tambion en el capitulo VII, los Comentadoresy aludiendo al paralelo de
Bowle entre D. Quijote y San Ignacio de Loyola, pudo recordar otro muy
intencionado de Unamuno.

En el comentario que seguird al texto vendran noticias historicas y biblio-
gräncas, gramaticales y criticas, sin fantaseos ni falsedades. De modo que
vamos d saborear una labor riquisiraa, concienzuda, interesante, magna. Y
ahora vamos al texto. Entremos en esos Campos Eliseos del Humor, que ya
ha rauerto en Espafia, donde solo hay un humorista a estilo sajon, el insigne
novelador Armande Palacio Valdes, como Cervantes, comprendido mejor por
los ingleses que por los espaöoles. La comprension del Quijote, la debemos
d l a raza anglo-sajona.

Creo que al parir el nombre de Rocinante, su autor tenia vibrando aun
en su cerebro el calificativo andante, acaso el nombre del gigante Morgante,
y probablemente su mismo sonoro apellido, Cervantes.

Una de las dificultades mds grandes con que tropiezan los extranjeros
para leer el Quijote, es la mala distribucion de los pdrrafos. Cuando uno ve
pdginas enteras sin un descanso, como ametralladas de letras, pierde el valor
para echarse al cuerpo el libro. El Sr. Cortejon debio haber seguido d veces
la division del traductor Braunfels, cuyo estudio califica con razon de magni-
fico. Por cierto, se le olvido en la pdg. CLX anotar la poblacion en que
aparecio; quizd por no ser ya una, sino dos, Stuttgart y Berlin, omitio la
„oriundez".

Me parece que la mejor manera de interpretar la fräse del principio del
capitulo II: „la/a/to que hacia su tardanza" puede ser: „la privacion que
constituia su tardanza **. Se me ocurrio antes de ver el equivalente puesto por
Braunfels, Entbehrung\ „es drängte ihn dazu der Gedanke an die E., die die
Welt durch (influido por Hartzenbusch) sein Zögern erleide".

Creo que „sano de Castilla" estd usado en el sentido recto. En el
Quijote de Avellaneda, cap. XVII, se 16e: „hablando d lo sano de Castilla la
Vieja". Mdinez lleva la razon contra Ochoa.

El principio del capitulo IV: „La del alba seria", no hay porquo ta-
charlo. Es como el del VI: „El cual dun todavia". Asi como es graciosa
aqui la omision de un nombre, es vigorosa y no enojosa la repeticion: „so
pena de la pena pronunciada". Usese la segunda vez sentencia^ si parece
molesta la repeticion; pero no estoy conforme con la pobre fräse "so la pena
pronunciada".
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C. CORTEJON, EL ING. HIDALGO DON QÜIJOTE DE LA MANCHA. 501

Urgada por Urganda tiene tanta malicia, como ahora v. gr. alcahut
por cacahuo. usado por el vulgo.

En la pdg. 151, o en el comentario de la 152, debe figurar el nombre de
Braünfels, quien dijo antes que Menendez Pelayo que la fräse estaba clara
quitando el no.

En la 175, debe leerse Friston, no Freston, que es errata vieja, como
dice Braünfels.

A riesgo de pasar por „bisoflo en lengua castellana" a los ojos del
autor, parecen (pdg. 193) es aparecen.

Nunca pude comprender como tomaban por secretarios d los vizcainos,
si tan mal manejaban el castellano; todos los autores, au n hoy dia, se burlan
de su modo de hablar enrevesado ininteligible. Tampoco entiendo la nueva
interpretacion de Benengell, que ya no es hijo de Ciervo^ por alusion d Cer-
vantes, sino aberengenado, que parece se aplica a caballos.

„Algo maltratado" (pdg. 217), ziemlich übel zugerichtet, expresa un grado
inexacto ironico semejante d v. gr. „asaz maltrecho", por muy> como en
francös „est-il assez böte!" ya que el autor se ocupa del segundo califica-
tivo, le recordaro que en Santo Domingo I05b se lee mal trecho y en cl
Poema de F. G. maltrecho. En el mismo Quijote hay vacilacion en la escri-
tura de estos compuestos: „le derribo en el suelo tan mal trecho**, „los tan
mal aventurados caballeros andantes" (tomo II, 85 Cortejon, en una); mala-
•venturado (id. id. 156); maltraer Quij. I, 44; bien quisto (Gitanilla); bicnquisto
(Casamiento enganoso); malquisto (Cortejon I, 246); malparado (id. II, 6);
malandante (id. id. 106); mal pasar (id. id. 108); en fragante (id. id. 158),
infraganti (hoy mal escrito en dos); mal logrado (Quij. II, 23, 48). En toda
la literatura hoy un zurriburri que ira continuando per saecula saeculorum:
mal logrado („Antes que te cases" L. Vega, actoll); bien quisto (Quevedo,
Poema heroico); bienquisto (id. el Discurso de todos los diablos); bien qitisto
(Entre bobos anda el juego, II, i; Donde no hay agravios no hay Zelos, I, 11;
Celestina VII; Fray Gerundio VII); bien aventurado (El Zeloso, Velasco I, 4);
mal trecho (Tormento 140); bienquistarse (la Corte de Carlos IV, 189); etc.,
etc., etc.

Aunque Braunfels traduce omecillo (homicidio) Widerwillen, interpreta
en nota „odio d muerte44, casi como Cortejon.

A las citas de catar, puede cste autor anadir: „la sabia Urganda que
eure y cate de mis fcridas" (su texto 1,1/7); „catdndole las fcridas" (id. 119);
„cuando no os me cato asoma por acullä ... otro caballero" (id. II, 364).
Creo se refiere Cortejon a este ejemplo en el pasaje de que me ocupo, y en
ese caso hay errata o distraccion, menos por no os\ o mejor, ha adoptado
la lectura no os, aunque otros aceptan la de menos; pero, al citar el caso,
olvido la Variante admitida por mismo. En el Coloquio de los Perros:
„cuando no me cato, me hallo tan lejos d£l, que me adrairo". „Cuando no
me cato . . . remanece un dia la melindrosa Marcela4· (Cort. 1,237). Supongo
que en el cap. i de la segunda parte quedara „cuando menos se cata".

Como este examen tiene que ser rapidisimo, pues no dispongo de espacio,
me dejo en el tintero detalles curiosos. Pero no resisto a la tentacion de
comunicar al autor (pag. 116) que tambi^n en Alemania hay sobrinas de don
Quijote que dirian Esquife por Alquife. Una de ellas dijo d una seflora que
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502 BESPRECHUNGEN. P. DE MÜGICA,

la sefiorita no eslaba visible, que dun se hallaba en gcUe (ncgligt}. Y otra
dijo que tenia un amor laconico (platonico). Y otra, que su sefiorita tocaba
escalas reumaticas (cromdticas). Eso que el aduce de „voy de inepto" (in-
cognito] me parece muy sacado por los cabellos. Lo que recuerda de al
buen tun tun, puede verlo en mi Marafia del Diccionario, 42. — Mayestatico
(päg. 104) es voz salmeroniana. — Yo no habria puesto ä y entre dos comas,
aisländola para unir (103) dos oraciones. — Los que, evitados cuidadosamente
por Flaubert, los prodigaba Cervantes; al ejemplo de la päg. 99, afiädase el
principio del cap. II de la segunda parte, donde hay ocho en ocho renglones.
— Cortejon se queja de lo defectuosos que son los diccionarios en el capitulo
catar. A los ejemplos dichos, afiada estos: S. Dom. 365 b., P. Alej. 21433,
Apol. 94 b.

A los ejemplos de quien (päg. 223), aftädanse:

^„Con qui n se sustenta amor?
Con favor" (La ilustre fregona);

„en una alcuza o aceitera ... de quien el ventero le hizo grata donacion"
(Cort. II, 56); „la estcra de enea sobre quien se habia vuelto a echar" (id. 58);
,,la manta de la cama con quien tenia ojeriza Sancho4* (Quij. I, 35); „del
menoscabo de la cola de quien tanta cuenta hacian" (creo que Cervantes hace
un calambur intencionado con la fräse „la cola del ventero·', y que por eso
dice quien aqui, asi como el quien de Sancho puede estar influido por el
quie'n incognito que le habia arrimado los golpes); „acordo de llevar ä Camila
ä un monasterio en quien era priora una su hermana".

A los ejemplos de la pag. 238, puede afiadirse este, de las Bizarrias de
Beiisa:

Gentil hombre aragonos
el de la ley del encaje.

ä los de senero, A. Hita 1097 d, P. AI. 807 d. Y al de barragan, P. Cid.
2671, 2759, 3327. Y al de barragania, P. AI. 58 a. Y al de bastir, id. 705 d,
1047 b, Apolonio 6oc. Y al de bastimento^ Quijote 1,41. Remanecer, por
aparecer o parecer, se usa en Vizcaya.

Alcurnia viene para mi de cornua. Recu^rdese que los cuernos figuran en
las armas y los blasones, y en personajcs de los Nibelungos, Tristan, etc.
La forma vulgär es alcuna („Por la puente, Juana". I, 10):

^ Que, sefiora, el parentesco
De los Illescas no es
La alcuna de mi abolengo?

Compärese el como eso de la päg. 276 al de la 83, tomo II.
En la päg. 291 aparece por distraccion Tarquino, que Braunfels corrige

Servio Tulio.
Compärese la fräse „le rogaron se viniese con ellos ä Sevilla" (I, 296)

con „que don Luis st fuese con al Andalucia" (Quij. 1,45).
Y aqui termina el examen del primer tomo. El segundo trae hasta el

cap. XXXII inclusive. En aquel, päg. 273, dice el autor: „la critica, libre de
apasionamieptos, ha de ser por lo menos igual en el elogio que en la censura,
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C. CORTEJQN, EL ING. HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 503

si es que la equidad no pide cierto g&iero de indulgencia". El Sr. Cortejon
ha oido solo alabanzas de mi parte. Ahora viene el tio Paco con la rebaja,
y concluiro poniendo tachas: l a hay notas inuüles, especialmente las esteticas;
2a las lexicograncas, al diccionario con ellas; 3» comprlmase el autor, y re-
dacte las observaciones escuetamente, evitando v. gr. la enojosa repeticion de la
fräse con todo y\ 4a la mayoria de las notas estarian mejor al final, en tomo
aparte, que en las päginas del texto, el cual se trata de „resaborear*1.

Felicitando al Sr. Cortejon cordialmente por su magnifica obra, nos
despedimos de ella hasta que salga ä luz el diccionario, que, segun lo prome-
tido por el autor, ha de ser soberbio y completisimo.

P. de MUGICA,

Bomania. No. 138, Avril 1906.

A. Thomas, Le laterculus de Polemius Silvius et U vocabulaire
zoologique romän. Vgl. Schuchardt Ztschr. XXX, 712. Zu camox pafsen
frz. chamois, nprov. camus und sichern einen Oblikus camoce. Schwieriger sind
die italienischen Formen. Zunächst gen. kamusu, valses. kamossa gehen mit
sassu sars aus saxum, nicht mit braccu bracc aus brachium und noch weniger
mit deze des aus decem\ lomb. kamots, obw. kamuoc, friaul. kyamots gehen
mit brac, brats, tirol. Jtamuorc zeigt ein r, das die Entscheidung, welcher
Laut hinter dem c stecke, so ziemlich unmöglich macht. Das schriftitalienische
campscio wird aus den ligurischen Alpen stammen, campzza aus den lom-
bardischen oder venetischen, jedenfalls ist es ein Lehnwort, wobei die Ver-
teilung der zwei Formen auf die verschiedenen Geschlechter umso auffälliger
ist, wenn man beobachtet, dafs nach den Wbb. die weibliche Form da, wo
das Tier wirklich lebt, die seltenere ist, in beachtenswertem Gegensatz zum
Deutschen. Die Annahme von Thomas, dais *camocia eine Bildung wie cervia
sei, ist danach wenig wahrscheinlich. Den Formen der Westalpen würde ein
camox am besten genügen, doch ist auch mit der Möglichkeit zu rechnen,
dafs piem. kamuss, das mit brass, nicht mit des geht, ins Genuesische über-
nommen worden und hier nun in Folge von umgekehrter Sprechweise zu
kamusu geworden sei. Dann würde für ganz Noiditauen *camofiu zu Grunde
liegen. Das r in Tirol ist rnnso sonderbarer als es auch in portg. camur^a
wieder erscheint. Eine vollständige Sammlung der Dialektformen in den
kottischen und ligurischen Alpen und eine Untersuchung über die Ver-
breitung des Tieres könnte vielleicht Licht bringen. — Plotta kann wohl
Lehnwort aus sein, wenn es nur erst im IV. oder V. Jahrh. in einer
Gegend entlehnt ist, wo / auf dem Wege zu d war, vgl. südit. trapütu aus

. Unter den von Thomas nicht behandelten Worten dürfte aris
einfach aries sein; hinter dem cicisa steckt vielleicht das Wort für Schwalbe,
dafs Mussana Beitr. cesilla erwähnt.

C. Salvioni, La declinatione imparisillaba in -a ~dne, -o onet -e ~ene
-ine, · -ine -ene nelle carte italiane. Der Grundgedanke der ein sehr reich-
haltiges und nach vielen Seiten hin interessantes Material enthaltenden Arbeit
ist der, dafs barba -ane, das in Italien früh bezeugt ist, amita -ane nach sich
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504 BESPRECHUNGEN. W* MEYER-LÜBKE, G. G.,

gezogen habe und so indirekt als Ausgangspunkt auch für die französische
attt-Deklination geworden sei, dafs dann -a -anis weiter -e -enis nach sich zog.
Ich will jetzt nicht auf die schwachen Seiten dieser auf den ersten Blick be-
stechenden, aber wie mir scheinen möchte, durch Salvionis eigenes Material
eher widerlegten als bestätigten These eingehen, da von anderer Seite eine
Untersuchung über die Frage in sehr nahe Aussicht gestellt worden ist; nur
ein paar nebensächliche Kleinigkeiten seien zur Sprache gebracht. Von männ-
lichen Eigennamen auf -a 'anis sind nur Andreas -anis, also ein vereinzelt
stehender griechischer, der in Italien durch den Schwund des -s ohne weiteres
in die barba, atta-Klasse kam,1 dann das mir nicht klare Baronta und Ansi-
frida, Frida angeführt. Diese letzteren sind insofern merkwürdig, als man
sie als zweifellose Gotennamen noch in langobardischer Zeit auffassen mufs.
Dagegen ist die Möglichkeit eines Huga -anü, mit der S. 218 Anm. gerechnet
wird, abzulehnen, da Hugo ein spezifisch fränkischer, nicht ein gotischer
Name ist. w. MEYER-LÜBKE.

F.Lot, Vivien et UArchamp. Auf den Artikel, der sich besonders
mit Suchiers hier XXIX, 641 ff. veröffentlichter Abhandlung beschäftigt, wird
S. demnächst hier erwidern.

M&LANGES:
N. Valois, Nou-veaux t moignages sur Pierre de Nesson, weist den

Dichter Pierre de Nesson (s. hier XXXI, 256) auch als beauftragt durch König
Karl VII nach, 1436 an der französischen Gesandtschaft nach Basel und
Bologna, gelegentlich des Baseler Konzils, teilzunehmen. Ein weiteres
Dokument von 1437 bezieht sich auf Pierres des N. Prozefs mit Huguet
Reynault. G. Qt

E. Phi l ipon, Espagnol -anco\ francais -ape. Weist -anco in Ortsnamen
und Appellativen nach und hält es für die iberische Entsprechung von lat.
-inquus ohne auch anderweitig den Erweis erbracht zu haben, dafs im Iberischen
indog. n zu an werde, ohne weiter zu erweisen, dafs das Iberische eine indo-
germanische Sprache sei oder zu zeigen welche Indogermanen den Iberern das
Suffix übermittelt hätten. Ist es wirklich richtig, dafs die Illyrer qu durch p
wiedergeben, der Name karataanken also nicht illyr. ist, wie beispielsweise Walde
Mitt. der k. k. geogr. Gesellsch. 1898,486 mit allerdings nicht einwandfreier
Besprechung des Suffixes, annimmt? Die Verwendung von -anco bei Appellativen
aufserhalb Spaniens hätte auch erwähnt zu werden verdient, vgl. rom, Gramm.
II §511. Weiter werden die gallischen ^ -Namen behandelt, in denen die
gallische Entsprechung von -nquos vorliegen soll. Auch hier vermifst man
eine genügende lautliche Begründung. Wenn im Indischen und Griechischen
n durch a wiedergegeben wird, so folgt daraus für das Gallische doch offenbar
nichts, candetum, das Columella ausdrücklich als gallische Bezeichnung für
ein Mafs von 100 Fufs erwähnt, beweist im Gegenteil die Bewahrung des «;
dafs arelape und arelinkus dasselbe seien, ist eine um so willkürlichere An-
nahme, weil zunächst das Stammwort arel- nicht erwiesen ist, an sich kann
are die gallische Präposition sein. Erwähnung hätten auch die westdeutschen

1 In Frankreich, wo -s blieb, wurde er nicht zu den Imparisyllaba über-
fuhrt, sondern an die -aetis Namen angeglichen: Andrieus.
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ROMANIA NO. 138. 505

verdient, über die das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Die Vermutung, dafs ahd. hanapf aus gallischem *canappos entlehnt sei, gerät
mit der Lautverschiebung in bedenklichen Widerspruch.

M. L. Wagner, Les noms sardes du mouflon. Bringt die sardischen
Formen zu dem mufro des Laterculus, übersieht, dafs schon Flechia Atti
accad. Torin. VII, 893 murvoni erklärt hatte mit der bemerkenswerten Ansicht:
io mi confido di dimostrare come assai verosimile, ehe la parola muflone in-
sieme con le varie forme di mufione, murvoni, murone siasi originata da un
organico mubrot forma metatetica di umbru (umber), col quäl nome (secondo
Plinio, hist. nat. VIII, 75) gli antichi chiamarono una specie di montone
bastardo proprio della Spagna e principalmente della Corsica*. In der Tat
führt log. murone auf *mubrone, nicht mufrone, sodafs also im Grunde drei
Formen nebeneinander stehen: *mubrot *muflo (\\..mußone> frz. mouflon) und
das mufro des Laterculns, deren gegenseitiges Verhältnis noch der Aufklärung
bedarf.

L. B r a n d i n , Le plus ancien exemple du frang. abrier. Findet sich in
dem 1257 datierten ältesten Manuskript von Raschis Glossen. Der daraus
gezogene Schlufs, dafs die Herleitung aus apricus und die Auffassung von
abri als südfranzösischem Lehnwort falsch sei, trifft nicht zu: bei all seiner
sonstigen Wichtigkeit kann das Hebräofranzösische für Wortgeographie nicht
verwendet werden und noch weniger für die Ermittlung von Bedeutung
französischer Wörter, wie ein genaueres Studium der bis jetzt publizierten
Glossare zeigt.

Derocquigny und Thomas westfr. ttguer, tequer 'husten* ans
phttsicare.

A. Thomas, anorm. anoil 'junger Stier' aus annuculus; hd. Bretzel
aus afr. bressel aus *breceel, prov. brassadel, also deutlich *brachiatellu.
Zweifel hege ich, ob man bracidelli (C. Gl. Lat V, 618, 18 aus dem IX. Jahrh.)
wirklich als brachitellus aus brachttus für brachiatus deuten darf, man darin nicht
vielmehr eine nicht ganz korrekte Latinisierung von gesprochenem bracedel
zu sehen hat, da zwischentoniges a ja schon zur Zeit Gregors von Tours zu
e geworden war. Auch der Vokalismus des franz. Wortes bereitet eine
kleine Schwierigkeit, wie ja denn auch der Vokal der germanischen Formen
sich nicht überall fügen will, daher man wohl noch eine Kreuzung mit einem
anderen Worte annehmen mufs. — Guüeau 'Art Trüsche* zu anord. hvttrt

a^s. hint 'weifs'. — afr. machet 'kleiner Vogel' zu bresc. berg. maket
'Schmätzer'. — afr. oisdif aus *otietivus zu *otietas; nach oisdif dann nfr. oisif
gegenüber afr. oiseus. — afr. rojuel Name eines Ochsen im Fuchsroman von
rubeolus — afr. tenoil 'Gefäfs zum Einsalzen von Fleisch' aus tiniclu, doch
fällt e für i auf. Da ein tonnoile vorkommt, so würde ich eher tenoil aus
tonoil mit Dissimilation erklären, und ich würde es mit gröfserer Entschieden-
heit tun, wenn ich -oil aus -uclu deuten könnte. Die Mundarten und Texte,
in denen die Worte vorkommen, kann ich jetzt nicht daraufhin durchsehen;
wenn tonnoile wirklich pikardisch ist, so kann es nur -ucla, nicht -icla ent-
halten· W. MEYER-LÜBKE.

COMPTES RENDUS:
Aliscans Kritischer Text, von E. Wienbeck, W. Hartnacke, P. Rasch

(R. Weeks). — G. Dot t in , Manuel pour servir ä Vttude de Vantiquüo
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celtique (A. Th.). — Cartulaire du prieuro de S. Mont p. p. J. de Jaurquainet,
J. Maumus; Cartulaire de Vabbaye de Gimont p. p. l'abbo Clergeac (P. M.)·
— Douze comptes consulaires d'Albi, par A. Vidal.

PtRIODIQUES:
Zeitschr. f. roman. Philologie XXIX, 6 (M. Roques). Revue de philo-

logie franfaise et de litterature p. p. L. Ctedat, t. XIX (1905), i, 2—3 (P.M.).
CHRONIQUE:
Personalnachrichten: Nekrologe (Böhmer, Kawczynski, J. Protat) etc.

Literarische Nachrichten. Bemerkungen von Philipon zu Thomas* Anmerkungen
zu Ph.'s Artikel über Prov. -em etc., und von Reinhold zu Huets Artikel
über Floire und Blancheflor in Romania 1906, S. 93 ff. Kurze Besprechungen
neuer Bücher und Schriften. G. G.

Revue de Philologie frar^aise et de litterature. Tome XX. (1906).
Paris, H. Champion.1

Heft l, S. I. P. Passy, Deux problemes de phonetique historique
frangaise: Über die Aussprache des dumpfen e und den Wandel von ei zu oi.
Von der Anschauung ausgehend, dafs das Frz. zur Zeit seiner ältesten Denk-
mäler noch verschiedene reduzierte Vokale gehabt habe (eine Anschauung,
die keineswegs neu ist, vgl. diese Zschr. XXIII, 467), bestimmt P. den Laut-
wert des Vokals, in den diese verschiedene Vokale schliefslich zusammenfielen,
als reduziertes e («). Die Epoche, in der « zu 9 (d. h. ff) geworden sei, sei
dieselbe, in der ei öi oder ffi wurde, denn dies nimmt P. ähnlich wie z.B.
Behrens-Schwan5 § 225 als Zwischenstufe zwischen ei und oi an. Er vermifst
Belege für die angebliche Zwischenstufe öi in den französischen Dialekten.
Solche wären aber leicht aufzufinden gewesen (vgl. meine neufrz. Dialekttexte,
Einl. § 31), allerdings noch viel häufiger solche für ai (ebd. § 27 f.), das sich
auch in altfrz. dialektischen Texten häufiger findet, als er wohl denkt. Die
Argumente, die er gegen die Zwischenstufe ai vorbringt, sind überhaupt
äufserst hinfällig. Auch der Wandel des < zu ff — aufser in labialer Um-
gebung — ist vor dem 16. Jh. nicht wahrscheinlich, weil wir keinerlei Ver-
mengung mit euy u finden und weil die Aussprache donne-le als don-lö erst
im 17. Jh. aufkommt gegenüber früherem don-lf und donne-je im 15. 16. Jh.
]>· done-z* oder done^'Z*. — S. 14. L. C16dat, Les vieilles locutions mais
quet ne mais que. In mais que 'wenn nur* mais = aber und „Ellipse"
von ü faut. In einer Anmerkung wird der Bedeutungsübergang von mau
' mehr '> ' aber' zu erklären gesucht. (In unrichtiger Weise: es hätte nicht
vergessen werden sollen, dafs sich der adversative Sinn zuerst nach negativem
Satz findet, vgl. O. Hey, ALL XIII, 204). mau que ' nu r* = 'mehr als*
'anders als', besonders nach negativem Satz, ne mais que zunächst Ver-

1 In dem vorjährigen Bericht sind zwei sinnstörende Druckfehler stehen
geblieben: S. 363. Z. 18 Von den Orten (st. ersten). S. 365. Z. 4 'jung'
St. 'ganz').
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dopplung der Negation. (Kaum richtig, ne mais war wohl zunächst in verb-
losen Sätzen des Typus: Habesne libros P *Non magis quam duos oder *Non
masris duos berechtigt), ne mais und ne . . . que werden gewifs unrichtig als
Abkürzungen von ne mais que erklärt. — S. 17. L. Vignon. Les patois de
la rtgion lyonnaise, 15. Fortsetzung, beschäftigt sich noch mit dem neutralen
Objektspronomen und sucht besonders seinen Vokalismus zu erklären. Der
Nachweis, dafs o ou auf hoc nicht auf ülu beruhen, ist gut gelungen. Auch
der Erklärung der diphthongierten Formen ou, au, aü etc., dafs sie nämlich
auf unetymologischer "Worttrennung in me -\- o > meo > me# beruhen, wird
man zustimmen können, obwohl V. das naheliegende Bedenken, dafs man doch
wohl eher m*o als meo erwartet, nicht weggeräumt hat. Auch die Formen
mit anderem Vokal als dem aus o zu erwartenden, erklärt V. in ähnlicher
Weise mit Ausnahme von i, in dem er das Adverb ibi sieht. Dies scheint
mir bedenklich, die Anknüpfung fy pense, fy crois zu schwach gegenüber
den zahlreichen Fällen wie je le dis, je le fat's, je le vois, die eine solche
Vermischung nicht zulassen. Ich frage mich, ob man nicht von den Formen
ö, ü, e ausgehen kann, die vor vokalischem Anlaut sich zu y reduzierten;
dann allerdings wäre analogisch zu diesem vorvokalischen y test=y<^tbt
(event. auch y <^illi) analogisch ein vorkonsonantisches i '68*= i <^ibi (i <
üli) geschaffen worden. V. macht die wichtige Beobachtung, dafs dieses i
zum grofsen Teil in dem Gebiet auftritt, das im Mask. und Fern, den Akkus,
für den Dativ verwendet (le la für /z"); nun scheint aber hier das alte /i doch
geblieben zu sein, wo es nach altfrz. Weise für le lui etc. auftritt. Vielleicht
liegt auch darin ein Förderungsmittel für z'='es', indem sich U in /' 'ihm'
und i 'es* zerlegte. — S. 70. E. Vey. Un mot f orteten du XII* siecle:
asiuraa — adseperata begegnet in lateinischen Urkunden des 13. Jh. als Name
für eine geschiedene Frau. — S. 74. F. Baldensperger, Notes Lexicologiques.
Schriftstellerzeugnisse für: aborder la question, asphyxie', *bienfaisance, c'est
nature, *dejouer, Xjnfre'qucnte', mascutintser, mtlancolique (= beau, bon etc.),
mystification, *se lever en masse (*insurrecti'on, *arrestation), suggestif. Zu
den mit Stern versehenen Wörtern Bemerkungen von L. C. — K u r z e
B u c h er a n z e i g e n.

Heft 2. S. 8l. J. G i l l i o ron et J. Mongin. ßtudes de geOgraphü
linguistiqtie: \. De'che'ances s^mantiquest oblitare. 2. Le merle dans le
Nord de la France. 3. traire, mulgere et molere. 4. € 6 et
cive. 5· Comment cubare a he'rite de ovare (mit 5 Karten). Eine Serie
wichtiger und instruktiver Artikel, in denen die Angaben des Atlas lingu. zu
synthetischen Rückschlüssen auf die Geschichte der Benennung einzelner Be-
griffe im besonderen und auf Prinzipien der Wortgeschichte im allgemeinen
verarbeitet werden. Wenn sie auch im einzelnen viel Bedenken erregen —
es ist hier nicht der Ort, auf alles einzugehen — so sind derartige Studien
doch schon wegen des umfassenden Überblicks über die tatsächlichen Ver-
hältnisse, den sie gewähren, wertvoll, und es wäre zu wünschen, dafs wir
recht viele solcher Artikel bekämen. Die Verfasser arbeiten viel mit Personi-
fikationen und Metaphern. So heifst es in dem ersten Artikel, der von dem
Zurückweichen von oblitare vor Kompositis und Synonymis handelt: oblitare
ist schwach, es will aber doch leben usw. Derartige bildliche Ausdrücke
mögen als plastische Beschreibung eines Vorgangs am Platz sein, nur sollten
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sie nicht mit dem Anspruch auftreten, eine Erklärung zu bieten, dazu mufs
man tiefer in das Getriebe des Sprachlebens hineingreifen. Auch die semantische
Deutung der Ersatz-Ausdrücke scheint mir nicht überall richtig; das re z.B.
in r-oublür weist gewifs nicht auf das vorhergehende sich erinnern, sondern
auf das ursprüngliche nicht wissen zurück, vgl. deutsch 'ich hab' es wieder
vergessen*. Wir haben drei Zustände: I. nicht wissen, II. wissen, III. nicht
wissen. Das Vergessen bezeichnet den Übergang vom II. zum III. Zustand
und damit das Zurückkehren zum ersten, vgl. Z. f. frz. Spr. XXIX1, 10, wo
auch eine Erklärung zu finden ist, wie die Idee 'wieder* in den Hintergrund
treten konnte. Was soll man nun aber dazu sagen, dafs für die geringe
Widerstandsfähigkeit von oblitarc der Umstand verantwortlich gemacht wird,
dafs es kein notwendiges Wort war, dafs es sich leicht durch Synonyma er-
setzen liefs, dafs es keinem ausgesprochenen Bewufstseinszustand entspricht?
Gibt es in dem ganzen Bereich der Begriffe, die durch Substantive, Adjektive
oder Verba ausgedrückt werden, auch nur eine einzige Kategorie, die überall
und immer von einem Wechsel der Worte verschont blieb? Sind nicht
gerade im Frz. die Ausdrücke für so unentbehrliche Begriffe wie: 'gehen',
»geben*, 'stehen', 'suchen', 'finden* aufgegeben worden; ist nicht das lat.
Wort für 'Feuer', das griechische für 'Wasser* verloren gegangen? — Der
zweite Aufsatz gibt eine scharfsinnige Erklärung des pik. nuarmel 'Amsel*:
üne merl (le merl) ^> ünermel (lermel) ]> ünarmel ^> ünormel (?) Dann
falsche Abtrennung und Einmischung von noir. Fast gänzlich verfehlt ist
meines Erachtens der Gedanke des dritten Artikels: mulgere > mondre sei
im gröfsten Teil Frankreichs verdrängt worden, weil molere damit homonym
wurde; die Gebiete, wo ersteres sich gehalten habe, seien solche, wo molere
Formen wie moure etc. aufweise, durch die der Gleichklang verhindert wurde.
Stimmt dies auch — von bedeutungslosen Ausnahmen abgesehen — so versagt
doch gänzlich der Gegenbeweis: moure ist z. B. auch auf dem gröfsten Teil
des champagnisch - lothringischen Gebiets zu Hause, ohne dafs sich mulgere
hier gehalten hat. Ebenso wenig hat sich im Spanischen mulger bis auf die
Gegenwart erhalten, trotzdem hier eine Homonymie nicht vorhanden war.
Was übrigens das provz. mulgere - Gebiet betrifft, so fallt seine Nordgrenze
zum gröfsten Teil mit der Grenze vieler wichtigen spezifisch provenzalischen
Erscheinungen zusammen, so dafs diese lexikalische Differenz im Verein mit
den vielen ändern, mit den ältesten noch so rätselhaften Divergenzen bei der
Komanisierung Galliens zusammenhängen dürfte; die Westgrenze dieses pro-
venzalischen mulgere·Gebiets beweist aber wieder nichts, da der angrenzende
Strich für molere zumeist moure (707—726) oder aber morle molle (von 637
südwärts) hat, Homonymität also auch wieder nicht zu befürchten war. In
der Tat müfsten hier die sprachgeographischen Verhältnisse einen ganz ändern
Grad der Evidenz in sich tragen, soll die so auffällige Tatsache glaublich
werden, dafs man den Gleichlaut zweier Wörter, die in ihrem Gebrauch nicht
die mindesten Berührungspunkte aufweisen, nicht habe vertragen können.
Man zermahlt doch keine Kühe und melkt kein Getreide, die Gefahr eines
Mifsverständnisses, das sonst an derartigen lexikalischen Verschiebungen schuld
sein mag, war also hier durch den Satzzusammenhang absolut ausgeschlossen.
Aufserdem würde die Homonymität ja nur im Infin. und den daraus abgeleiteten
Formen (Fut., Kond.) bestanden haben, also Formen, die keineswegs zu den
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am häufigsten gebrauchten Verbalformen gehören. Der 4. Aufsatz verfolgt an
der Hand der Karte die Geschichte und Wanderungen des Wortes eschalote.
Der 5. beschäftigt sich mit einigen Formen kova etc. (cubare), die der Atl.
lingu. an zwei Punkten des Frankoprovenzalischen und sieben des Gaskognischen
für pondre aufweist, allemal umgeben von ovare oder der Umschreibung
facere ova und erklärt es durch k1 (que) ov-. Die Erscheinung ist allerdings
sehr eigentümlich, im Frankoprovenzalischen noch mehr als im Gaskognischen,
so eigentümlich, dafs man sich fragt, ob nicht einfach ein Mifsverständnis vor-
liegt, ob nicht das befragte Individuum, dafs das Wort pondre eben nicht
kannte, den Satz, den man ihm vorlegte: les poules ont fini de pondre teil-
weise nicht verstand und aus dem Zusammenhang fälschlich erschlofs, dafs es
sich um das 'Brüten* der Eier handle.1 — S. in. P.Barbier fils, la racine
cap- (tete] dans la nomenclature ichthyologique. Eine ziemliche Anzahl
französischer Namen von Fischen, besonders solcher mit auffallend grofsen
Köpfen, beginnt mit cab-, chav~t chev- etc., es sind offenbar Ableitungen von
caput\ die Verfasser der verschiedenen Wörterbücher haben mangels genügender
naturhistorischer Kenntnis eine grofse Verwirrung angerichtet und B. hat sich
der verdienstlichen, aber nicht leichten Aufgabe unterzogen, in das Wirrwarr
Ordnung zu bringen. Bei cdbtliau^ cabillaut^ das der Verfasser zu capitulu
stellt, vermifst man eine Erklärung der Schlufssilbe (-ald oder -ellu). S. 118
erklärt er das frz. mulet ' Seebarbe', das man bisher aus mullu ableitete, aus
mulet 'Maultier*. Das ist in Anbetracht von ital. mullo unannehmbar. (Neben
dieser von den meisten Wörterbüchern gebotenen Form dürfte das von B. an-
geführte mulo, tnula aus einem nördlichen Dialekt stammen, der Geminata
vereinfacht). Über die Quantität des u in lt. mullus (B. setzt u an) dürfte
sich schwerlich etwas Sicheres ermitteln lassen, vgl. Heraeus, Arch. LL XIV, 467.
— S. 128. A. D a u z a t , les doublet s dans le patois de Vinzelles. Sehr
interessante Beobachtungen über das Eindringen französ. Wörter in einen
auvergnatischen Dialekt. — 8.136. Fr. Emanue l l i , le parier populaire
de Pilc - normande d'Aurigny* Vorläufiger Bericht über die sprach-
lichen Verhältnisse von Aur., derjenigen norm. Insel, deren Patois am meisten
bedroht ist. Den Schlufs bildet ein Text: die Parabel vom Sämann in
fonetischer Umschrift. Danach zu urteilen ist die Mundart sehr beachtens-
wert (ich zitiere hier blofs die 3. PS. Pl. Pf. auf -dr: dymad'idr, mäztdr, kreüdr,
offenbar Verallgemeinerung der Endung von altfrz. müdrent etc.) und wir
sehen mit Spannung der Veröffentlichung der Arbeit entgegen. Hoffentlich
begnügt sich der Autor nicht, wie es nach einer Äufserung auf S. 137 den
Anschein hat, damit, die Daten des Atl. lingu. in mehrfacher Hinsicht zu er-
gänzen, sondern gibt uns eine vollständige, in sich geschlossene Darstellung der

1 [Für einen der Orte, Lens, hat sich mein Zweifel bestätigt. Ich habe
mich nachträglich an Herrn Prof. L. Gauchat gewandt und erhielt von ihm
folgende dankenswerte Auskunft: „Ihr Mifstrauen gegenüber dem kova =
pondre ... ist gerechtfertigt. Ich habe mich extra in Lens selber erkundigt
und die Antwort erhalten, dafs kova nur b rü ten bedeutet, Eier legen mit
pondre wiedergegeben wird. Neben pondre ist auch ova gebräuchlich.«' Da-
durch, dafs pondre in Lens auch vorhanden ist, wird mir allerdings das Zu-
standekommen der falschen Angabe des Atl. unerklärlich. Nachtragsnote,
12. Mai 1907.]
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Mundart. — Besprechungen . F. Baldensperger : Z. Lamlert, chants
et chansons pop· du Languedoc. — F. Ba ldenspe rge r : y. Bö ur de au, poetes
et humoristes de VAllemagne hebt hervor, dafs die Aufsätze Bourd.'s bei
diesem Wiederdruck ihren Wert dadurch verloren haben, dafs er mit der
Zeit nicht Schritt gehalten hat. — J. D e s o r m a u x , Mttanges F. Brunot. —
Kurze Anze igen .

Heft 3. S. 161. J. G i l l i o r o n et J. Mongin , Etudes de g ographie
linguistique\ 6. piece et niece sucht an der Hand der beigegebenen Karte
den Nachweis zu Hefern, dafs der Diphthong in piece niece nicht einer
analogischen Beeinflussung von seilen pied nies sein Dasein verdankt. Diese
Ansicht ist von vornherein, was piece betrifft, vollständig unwahrscheinlich,
und da man niece von piece tierz cierge (cervia) nicht wird trennen wollen,
auch für niece unannehmbar. Hoffentlich werden sich jetzt selbst hartnäckige
Anhänger dieser Ansicht durch den Anblick der Karte und die Beobachtung,
dafs im Grofsen und Ganzen Diphthongierung und Nicht-Diphthongierung in
«. und p. Hand in Hand gehen, bekehren lassen. Schwächer sind die Argu-
mente, die man aus der Karte gegen die andere (ebenfalls unwahrscheinliche)
Ansicht gewinnt, dafs in piece^ niece die Diphthongierung mit der von pied
parallel läuft. Dafs man pece nece heute auf Punkten findet, die pie haben,
kann sekundär sein und der auslautende Konsonant jener Wörter sehr wohl
eine abweichende Entwicklung veranlafst haben. Die heutigen Verhältnisse
beweisen hier nichts, es raufs die historische Betrachtung hinzukommen. —
S. 168. J. D o s o r m a u x , Molares Savoisiens V.: Dagglutination de Varticle
dans les parier s savoyards. Schöne Materialsammlung, angeordnet nach der
analogen Sammlung von Tappolet im Bull. d. pari. (vgl. diese Ztsch. XXX, 368).
Über die Erscheinung der Artikelagglutination im Frankoprovenzalischen wären
wir nun recht gut unterrichtet. Die Erklärung, dafs tnarron auf Vamaron von
amaru zurückgehe (S. 175), scheint mir an dem Umstand zu scheitern, dafs
die Kastanie nicht bitter ist. — S. 183 und H. 4. S. 241. P. B a r b i e r fils,
Sur un groupe de mots de la famille de caput, jene Gruppe von Wörtern
nämlich, die von cap- mittels -aceu, ~tceu, -oceu, -uceu abgeleitet sind oder sein
sollen (und zwar im Ital., Neuprov., Frz., Span., Portg.). Der Aufsatz bildet
eine willkommene Ergänzung zu dem Buch Bernitt's über lat. caput und *capum,
von dem Barb. übrigens keine Notiz nimmt ebensowenig wie von der übrigen
einschlägigen Literatur. So wäre doch wohl, da er cavezza chevet etc. nicht,
wie bisher geschehen ist, auf das wirklich vorhandene capitiu, sondern auf
ein (wegen des Ital. unwahrscheinliches) *capiciu zurückführt, die erstere An-
sicht zu widerlegen gewesen. So lange übrigens über die Suffixe selbst, ihre
Verwendung, Verbreitung und Bedeutung nicht das Nötige festgestellt ist,
wird sich in diese etymologischen Fragen nicht das volle Licht bringen lassen.
Am Schlufs werden die bieher gehörigen Pflanzen- und Tiernamen noch einer
gesonderten Besprechung unterzogen. — S. 201. J . M e r l a n t, Notes sur un
Premier ouvrage attribuo a Vauteur d'Oberman, sucht durch eine eingehende
Analyse der 1793 anonym erschienenen 'Gonorations actuelles, Absurdit£s
humaines etc.' nachzuweisen, dafs das Buch tatsächlich, wie Quorard behauptet
hatte, von Sonancourt ist. — Besprechungen. F. Baldensperger:
A. Counson, Dante en France im ganzen lobend, wünscht etwas mehr Per-
spektive, bessere Gruppierung und eingehendere Motivierung im einzelnen. —
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F. V.: J.-R. Aubert, le latin langue internationale. — H. de Varigny,
L. Berthoud et L. Matruchot, Etüde . . . des noms de lieux ... Gute d'Or. —
C. L.: E. Huguet, la couleur . . . dans les mttaphores de V. Hugo. — P. C.:
L. Lefebvre, les origines du the'atre ä Lilie. — Kurze Anzeigen.

Heft 4. S. 241 s. o. — S. 265. L. Cl 6d at, Etudes de syntaxe fra^aise:
ranttrieur au futur gibt eine wichtige Ergänzung zu Toblers bekanntem
Artikel über das Fut. exact. (V. B. I», 253 ff.). Erst durch Clodats feinsinnige
Ausführungen wird klar, unter welchen Bedingungen ein solches Fut. ex. auf-
treten kann und welchen Nebensinn es hat. — S. 283. H. von: A propos
du dietionnaire de VAcadtmie bringt einige sehr ergötzliche Anekdoten über
die Arbeitsweise der Akademie, in der offenbaren Absicht, die Kompetenz
dieser Körperschaft in sprachlichen Dingen ins rechte Licht zu setzen. —
S. 288. A. Jeanroy , frg. pop. blaguet blaguer bringt das Wort in Zu-
sammenhang mit einem im 15. 16. Jhh. bezeugten bragard, braguer. — Be-
s p r e c h u n g e n . L. V i g n o n : E. Laseth^ le Tristan et le Palamede des
mss. fr . . — L. Vignon: V. Brusevritz, Etüde hist. sur syntaxe des pron*
per s. dans la langue des Fttibres, bringt einige Ausstellungen am Plan der
Arbeit, Detailkorrekturen und eine Erklärung der Pronominalform ie. —
H. v o n : y. v. d. Driesch, die Stellung des attribut. Adj. im Altfrz. —
F. Ba ldenspe rge r : C. Latreille, Joseph de Maistre et la PapauM. —
L^Vignon : G. Rydberg^ Monosyll. im franz., ... ego lobt die Vorzüge
des Buches, erkennt aber auch manche Mängel, z. B. dafs sich Rydb. zu
wenig mit dem Konsonanten von je—jo beschäftigt hat, vgl. o. S. 376 f. Die
Schlüsse, die er seinerseits aus den mitgeteilten Tatsachen zieht, sind nicht
alle unbestreitbar. — Kurze Anzeigen. — Chronik: le rapport de M. Bruno t
sur la simplificatwn de l^orthographe. — Table des dix dernieres annees de
la Revue (alphabetisch nach dem Namen der Mitarbeiter geordnet).

E. HERZOG.

NEUE BÜCHER.
Dr. G.Rich te r , Grammatische Untersuchungen über das französische

Volkslied, 25 S. 4°. Beigabe zum Jahresbericht des königl. Gymnasiums in
Gnesen 1901/2.

R. stellt phonetische und morphologische Abweichungen der Sprache der
frz. Volkslieder vom Schriftfranzösischen zusammen. Diese Abweichungen sind
ihnen entweder mit der gemeinfrz. Umgangs- oder Volkssprache gemeinsam,
oder aber sie entstammen den verschiedenen Patois. Da die erstem allgemein
bekannt sind, bei den letzteren die Patois nur ungenügend zum Vergleich
herangezogen werden, der Verf. selbst zur Erklärung der Tatsachen nichts
beisteuert, und nur die Ulrich'sche Sammlung zügrunde gelegt wurde, so kann
die Arbeit höchstens als vorläufige Materialsammlung etwelchen Wert be-
anspruchen. E. HERZOG.

Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a , Der sinnreiche Ritter Don Quijote
von der Mancha, übersetzt, eingeleitet und mit Erläuterungen versehen von
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